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Securepoint NextGen-UTM-Firewall

heimischen Büro. Der Zugang ins Netzwerk
des Bredeneyer Verlagshauses funktioniert
von zu Hause aus über eine sichere, verschlüsselte VPN-Verbindung. Always-On-VPN gehört
dabei genau wie eine konsequente Multi-Faktor-Authentifizierung längst zum Pflichtprogramm der Network-Security.
Damit die Firewall des Verlagshauses zwischen möglichen Angriffen aus dem Internet

Zutritt
verboten

und den genutzten Rechnern in den Verlagen
funktionieren kann, verfügen die Securepoint
NextGen UTM-Firewalls über mehrere Sicherheits- und Filtermechanismen. Diese sind auf
verschiedenen Ebenen aktiv: „Sie funktionieren
wie die Sicherheitsvorkehrungen eines Autos“,

Je digitaler die Welt wird, desto besser muss der Schutz von Netzwerken
funktionieren. Das Bredeneyer Verlagshaus, zu dem neben dem FACTS Verlag auch
der GW Verlag sowie European Hospital gehören, hat auf Empfehlung des Systemhauses linudata GmbH
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Spätsommer 2020 Viren und Trojaner einen Angriff gewagt haben? Der Langzeittest hat’s gezeigt.

VIELE ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
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NOCH MEHR NETZWERKSICHERHEIT: Die Mitarbeiter der Verlagsgemeinschaft fühlen sich
mit der neuen Firewall inkl. der zusätzlichen Funktionen sehr sicher am Arbeitsplatz.
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Die Vorteile im Vergleich zu vorher sind
vielfältig: Das gesamte Gefahrenmanagement

zugestellt, wenn kein Sicherheitsrisiko besteht.

ungefährlich eingestuft wurden.
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fazit
Mit dem Einsatz der UTM-Firewall
hat die Verlagsgemeinschaft den
Weg zu noch mehr Netzwerksicherheit eingeschlagen. Die Lösung
macht genau das, was sie soll:
Trojaner und Viren abweisen.
Das Ergebnis der Arbeit – unter
anderem in der Abwehr von
Spam-Mails – sieht der Nutzer
sofort. Alle zusätzlichen Funktionen, wie beispielsweise VPNZugänge für die Arbeit im
Homeoffice, funktionieren
reibungslos. Grund genug für
die FACTS-Redakteure, weitere
Produkte von Securepoint im
Alltagstest zu begutachten und
im Verlagshaus einzusetzen.

Produkt: Securepoint NextGen UTM-Firewall
Beschreibung: UTM-Firewall
Anbieter: linudata GmbH
Preis: RC300 Hardware für 2.399 Euro zzgl. Jahreslizenz

für bis zu 100 geschützte Mitarbeitende für 999 Euro.
Alternativ: RC100 für 499 Euro zzgl. die Jahreslizenz für
bis zu 25 geschützte Mitarbeitende für 399 Euro.
Kontakt: www.linudata.de

BEURTEILUNG
Installation/
Anbindung ins Netzwerk:
Funktionsvielfalt:
Sicherheit in Bezug auf Schutz
vor Viren und Trojanern:
Gesamtergebnis:
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